AGB’s YOGA & MORE
Die nachstehenden AGB's treten nach Unterzeichnung des Anmeldeformulars und bei Inanspruchnahme des Angebots in Kraft.
 Der Einstieg ist jederzeit möglich. Die elektronische, schriftliche oder mündliche Anmeldung
für alle Angebote ist verbindlich.
 Studenten, Senioren und Arbeitslose erhalten gegen Vorweisung eines entsprechenden
gültigen Ausweises 20 % auf alle Abonnements.
 Das Abonnement ist vor Kursbeginn zu bezahlen.
 Die Abonnements sind persönlich und nicht übertragbar. Bei einem Kursabbruch werden
keine Kosten zurückerstattet.
 Es steht in der Verantwortung der Kursteilnehmer, je nach Abonnement die Kurse einmal
oder mehrmals wöchentlich zu besuchen, um die bezahlten Einheiten innerhalb der
vorgegebenen Gültigkeitsdauer zu nutzen.
 Nicht besuchte Kurse die innerhalb der Gültigkeitsdauer des Abonnements nicht mehr
nachgeholt werden können sowie Versäumnisse verfallen nach Ablauf des Abonnements,
ohne weiteren Anspruch.
 Die Gültigkeitsdauer des Abos ist verbindlich. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf ein
Nachholen der Kurse oder einer Rückzahlung von Kursgeldern.
 Bei 5er und 10er-Abos kann bei einer längeren Abwesenheit, Krankheit & Unfall (beides unter
Vorweisung eines ärztlichen Zeugnisses) oder Schwangerschaft nach persönlicher Absprache
mit der Kursleitung vor Ablauf des Abos ein Teil des Abos beim Kauf eines neuen Abos
gutgeschrieben werden.
 Schliessungen von YOGA & MORE im Falle von Urlaub, Krankheit sowie Sonderöffnungszeiten
über gesetzliche Feiertage werden per Email und auf der Homepage angekündigt und
berechtigen die Teilnehmer nicht zu einer Kürzung der Beiträge. Bei Halbjahres- sowie JahresAbos sind jeweils 6 Wochen respektiv 12 Wochen «Ferien und Schliessung» seitens des
Studios einberechnet. Beim 10er Abo und 5er Abo sind jeweils 3 Wochen eingerechnet.
 Es steht in der Verantwortung eines jeden Einzelnen für ausreichenden Versicherungsschutz
zu sorgen. Die Kursteilnehmenden sind für ihren gesundheitlichen Zustand selbst
verantwortlich. Allfällige körperliche Beschwerden müssen der Kursleitung vor der Stunde
mitgeteilt werden. YOGA & MORE lehnt jegliche Haftung bei Personen- und Sachschäden
sowie bei Diebstahl ab.
 Sämtliche Kursteilnehmer von YOGA & MORE werden hiermit darauf hingewiesen, dass ihre
personenbezogenen Daten zu Bearbeitungszwecken elektronisch gespeichert werden. Die
Bestimmungen der Datenschutzgesetzgebung werden dabei eingehalten.
 YOGA & MORE behält sich das Recht vor, Programm- und Preisänderungen bei Bedarf
vorzunehmen.
 Einige Krankenkassen beteiligen sich über Zusatzversicherungen an den Kosten für Yogakurse,
meist im Rahmen der Beiträge an die Gesundheitsprävention.
Diese AGB’s sind gültig ab 01.01.2018 und ersetzen alle vorangehenden AGB’s.

